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Hand aufs Herz - haben Sie sich schon mal Ihre eigene Warteschleife angehört?

Wahrscheinlich schon, aber sicherlich nicht so häufig, wie die Ihrer Lieferanten, Partner und

Kunden.

Vielleicht haben Sie bislang noch nicht wirklich bewusst auf die Qualität dieser Telefonansagen

geachtet, aber bestimmt haben Sie schon einfache, langweilige, professionelle, witzige,

informative und manchmal vielleicht sogar nervige Warteschleifen kennengelernt.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass die ersten Sekunden einer Telefonansage bzw.

Warteschleife den weiteren Verlauf eines Gesprächs mitunter entscheidend prägen können.

Mit Hilfe einer guten Telefonansage können Sie also dem Wartenden bereits eine positive

Grundstimmung vermitteln und darüber hinaus, genau wie mit einem Werbespot im Radio,

seine Wartezeit für die Platzierung einer Werbebotschaft nutzen.

Audiomarketing ist, egal ob in

Ihrer Telefonanlage oder in der

Hörfunkwerbung, die akustische

Visitenkarte Ihres Unternehmens

und sorgt als Bestandteil Ihrer

Corporate Identity für einen

hörbaren Wiedererkennungswert.

Was versteht man unter Audiomarketing 

und warum braucht man sowas?



Für professionelle Telefonansagen gibt es mehr Einsatzmöglichkeiten als man vielleicht denkt.

Normalerweise ist die Telefonzentrale eines Unternehmens zumindest während der Geschäfts-

zeiten besetzt – d. h. es ist jemand da, der den eingehenden Telefonanruf entgegennimmt

und bei Bedarf zum gewünschten Ansprechpartner weiterleitet. Was aber passiert, wenn die

Zentrale bzw. der Anschluss des gewünschten Ansprechpartners mal nicht besetzt ist? Was

passiert während der Vermittlung zum Ansprechpartner? Was geschieht, wenn ein

Unternehmen bewusst keine Zentrale hat und man den Anrufer lieber über eine Menü-

Auswahl in die gewünschte Abteilung leiten will? Was erwartet den Anrufer, der außerhalb der

Geschäftszeiten anruft? In welcher Sprache wird sein Anruf entgegengenommen, wenn er aus

dem Ausland anruft?

Sie sehen schon, es gibt viele Fragen und ebenso vielfältige Einsatzszenarien für

Audiomarketing in Ihrer Telefonanlage – aber keine Bange: Wir unterstützen Sie mit unserem

Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung bei der Gestaltung und Umsetzung Ihrer ganz

persönlichen Audiomarketing-Strategie für Ihre Telefonanlage.

Beispielanwendungen:

Innerhalb Ihrer Geschäftszeiten:

 Anrufverteilung („rangehen-vor-melden“)

 Anrufbeantworter

 Warteschleife(n)

 Weitere Ansagen

Außerhalb Ihrer Geschäftszeiten:

 Anrufbeantworter für die Zentrale 

bzw. Abteilungen (In- u. Ausland)

 Anrufverteilungen, z. B. für die 

Weiterleitung auf Service-Telefone 

(Hotline, Notdienste, Service-Techniker)

 Anrufbeantworter für die o. g. Service-

Telefone (z. B. Handys)
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Audiomarketing mit Ihrer Telefonanlage
Welche Produktionen benötigen Sie?
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Wir produzieren Ihre Telefonansagen nicht von der Stange sondern individuell auf Ihre

Anforderungen und Zielgruppe(n) zurechtgeschnitten. Je nach Umfang und Komplexität Ihrer

Produktionen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Audiomarketing-Strategie

entweder in einem Telefon- oder einem Präsenzworkshop. Wir finden den für Ihr

Unternehmen passenden Klang- oder Musikteppich für einen möglichst optimalen

Wiedererkennungswert, sowie den/die geeigneten SprecherInnen - auf Wunsch auch mit

bekannten Stimmen aus Rundfunk, Fernsehen und Kino. Außerdem unterbreiten wir Ihnen

Textvorschläge, die nicht nur die richtige „Message“ rüberbringen, sondern auch in das

entsprechende Ansageformat passen.

Sind Sie mit Musik und Sprache einverstanden, dann werden Ihre Spots in einem

professionellen Tonstudio eingesprochen, technisch sauber aufbereitet und anschließend in

dem für Ihre Telefonanlage passenden Dateiformat produziert.

Bei komplexen Telefonanlagen mit vielfältigen Anrufverteilungen erarbeiten wir gemeinsam

mit Ihnen einen entsprechenden Workflow, wie in der Beispielgrafik zu sehen.

Audiomarketing mit Ihrer Telefonanlage
Was wir für Sie tun können.
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Unsere erfahrenen Medienberater ermitteln anhand Ihrer Zielgruppenvorgaben den/die geeigneten

Sender und erarbeiten unter Berücksichtigung der Zielgruppenerreichbarkeit und Ihres Budgets die

passenden Schaltpläne. Diese Dienstleistung erfolgt für Sie kostenlos!

Audiomarketing fürs Radio
Wie kommt Ihre Werbung ins Radio?

Die Produktion eines Werbespots fürs Radio kann sich in der Vorbereitung etwas aufwändiger

gestalten als die eines Spots für die Telefonanlage, unterscheidet sich aber technisch nicht so

sehr davon. Auch hier gilt wie schon bei den Telefonansagen:

Wir begleiten Sie im Vorfeld und produzieren Ihren Werbespot individuell auf Sie zurecht-

geschnitten mit der passenden Message, der passenden Musik und dem geeigneten Sprecher.

Etwas schwieriger wird es aber spätestens dann, wenn es darum geht, mit dem richtigen

Sender (-Mix) zur richtigen Zeit die optimale Zielgruppe zu erreichen.
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Audiomarketing fürs Radio
Was kostet Hörfunkwerbung?

Die Kosten für Hörfunkwerbung sind sehr unterschiedlich. Dabei sind die eigentlichen

Produktionskosten meist noch der kleinste Posten in der Preiskalkulation. Die Preise der

einzelnen Rundfunksender richten sich in der Regel nach der jeweiligen Reichweite, die je nach

Zeitfenster stark variieren kann. Von essentieller Bedeutung bei der Auswahl des/der

geeigneten Sender(s) sind jedoch auch die adressierten Zielgruppen.

Ein Beispiel für Reichweiten, Schaltpreise und Schaltplan :



Kontakt

Com&More 

Jochen Wagner

Am Hammersberg 46

66280 Sulzbach/Saar

Tel. +49 (0) 68 97 / 600 200                                  

E-Mail: info@comandmore.de

Lassen Sie von sich hören!
Wir freuen uns auf Sie!


